
Ab sofort stellen wir ein:

Hausverwaltung / Immobilienverwaltung (w/m/d)  
in Voll- oder Teilzeit
Sie möchten in einem tollen Umfeld Ihr Können voll einbringen – und das bei hoher Arbeitsplatz-

sicherheit? Als familiengeführter Mittelständler bieten wir Ihnen vielfältige Projekte von klein  

bis groß. Treffen Sie jetzt die richtige Entscheidung – für die Herbert Gruppe!

Für Ihre Karrierewünsche haben wir stets ein offenes Ohr und fördern Sie auf Ihrem Weg zu größerer Verantwortung.  

Wir möchten nachhaltig wachsen und investieren daher in unsere Mitarbeiter, denn sie tragen den Erfolg der Herbert Gruppe. 

Übrigens: Sehr gerne können Sie bei uns ein paar Stunden vorbeikommen, um Team und Atmosphäre kennenzulernen und  

sich ein eigenes Bild zu machen. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin – wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Oder Sie bewerben Sie sich gleich jetzt und schauen bei uns vorbei.

Einfach online bewerben über www.herbert.de/bewerbung  

oder per E-Mail an personal@herbert.de (bitte mit Datei anhängen im PDF-Format).

Bensheim ● Frankfurt ● Mannheim ● Nauheim ● Mainz 

Unternehmensgruppe Herbert ● Personalabteilung ● Robert-Bosch-Str. 24 ● 64625 Bensheim

Wir stellen ein:

#Hausverwalter

#Organisationstalent

#Ansprechpartner

#Macher

Das erwartet Sie 

als Immobilien- / Hausverwalter bei uns:
• Sie sind zuständig für die selbstständige Verwaltung von  

Wohnungen- und Gewerbeobjekten (Eigen- und Fremdobjekte)

• Als kommunikationsfähiger Mensch sind Sie Ansprechpartner für 

Mieter und Dienstleister, von Verhandlungen von Mietverträgen 

bis zur Beauftragung von Gewerken

• Neben der Prüfung der laufenden Rechnungen erstellen Sie  

auch die Jahresabrechnungen

• Regelmäßige Objektbegehungen zählen ebenso zu Ihrem  

Tagesgeschäft, wie die vollständige Abwicklung von Reparatur- 

und Instandhaltungsprojekten

Klingt gut?  
Wenn Sie dann noch Folgendes mitbringen, 
dann sollten Sie sich gleich bewerben:

• Praktische Berufserfahrung in der Hausverwaltung /  

Immobilienverwaltung ist für uns unerlässlich

• Sie haben Erfahrung und Kenntnisse im aktuellen Mietrecht

• Selbstständig und verantwortungsvoll zu arbeiten ist für  

Sie selbstverständlich

• Neben technischem Verständnis sind auch handwerkliche  

Fähigkeiten von Vorteil

• Außerdem setzen wir gute EDV-Kenntnisse und einen PKW- 

Führerschein für diese Stelle voraus.

Überzeugt?  
Sehr schön. Aber wir bieten Ihnen noch mehr:

• Bei uns erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei  

hoher Arbeitsplatzsicherheit und langfristiger Perspektive

• Sie arbeiten mit der neusten Büroausstattung und erleben  

eine sehr gute Arbeitsatmosphäre und den Rückhalt eines  

familiengeführten Unternehmens

• Dank unserer Förderung können Sie sich in alle möglichen  

Richtungen weiterentwickeln

• Sie genießen neben viel Entscheidungsfreiheit und Eigenver-

antwortung auch eine abwechslungsreiche Tätigkeit

 

Noch Fragen? Dann stehen  

wir persönlich zur Verfügung:

Tim Kneusels 

E-Mail: personal@herbert.de 

Telefon: 06251 5960-0


